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Ini Jahre 1889 beschriel) A. Certes (1, p. 47-50) aus Feueiland

7,vvei im Sûsswasser lebende Neniatodenarten iiiitcr provisori-

schem Namen, Dovylaimus giardl und Eubostrichus guernei,

mit dei-Hemerkuno;, dass vielleiclit iii Zukuiirt dio beideii diirch

eiiie stark geringclfe, mit Dornen bewchrte Cuticula sich aus-

/eichnenden Arten in einem nouen Genus /ii vereinigen soien.

24 Jahre sj)ater fand ich im Jura bei Basel einen Nematodeii.

den ich mit der einen feuerlandisclien Art, lùiijosiriclius guer-

nei, identili/.ieren zu nuissen glaul^le und den ich im Jahre

1914 (vergl. ^oFM.^.Is^ER und Men/el 5, Menzel 7' unter dem

Namen Crico/te/iia guernei Cevlos naher beschrieb, da es aus

(jninden, die in den /.wei g<'nannt(Mi Ar])eilen ei-orlerl sind,

nolNvendip" erschien, dcMi Namen lùihostrichus l'aUen /u hissen.
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W'iilii'cnd boff/Idimus s^/'a/'di (^ci-lcs vorlaufi^- iiorli aussor

Betraclit gelassen \vurde\ da vor alleiii N'crgloichsinaterial

fehlte, fand IIofmanner oi oiiie wcitere Art des Genus Crico-

nenia, C. inorgensc, die bis jetzt nur ans dcr Schweiz Ijokaimt ist.

lin Jahre 1915 beschrieb dnnn Micolktzky 9) in eiiier voiliiii-

Ijo-en Mitteiluno- iiber neue Susswasser-Nematoden ans dev

Biikowina wieder eine neue, mit dor vorigen verwandte Art,

Criconc/nft ruslicum, nnd 1910 gesellte sicli das von STEl•\^SKl

(12) ini Inn bei Innsl)ruck gefiindene Criconcnia Iwidcri Ste-

fanski da/u, wclches ebenfalls grosse Aehnlichkeil mit i\v\\

beiden /ulel/t genannlen Arten aufweist.

Kurz naeh dem Erscheinen meiner ol)en eiwalmtcn Ail)eiti7)

Avurde ich l)ekannt mit der im Oktober 1913 erschienenen Mit-

teilung Corb's (2) ûljcr 26 neue (lenera l'reilebendoi- Xcmatoden,

in Avelcher mir die groase Veinvandtschaft der als Jota squanw-

siim n. g. n. sp. beschriebenen Art init der Gattung (^riconenui

auffiel. Als ich (bmn durch die Freundlichkeit des amerikani-

schen Autors seine im April 1914 (also gleichzeitig mit der

Mitteihing von Hofmaîsker und Me.nzel) erscbienene Arbeit

ùber ireile])ende Nematoden aus Nord-Amerika 3 erliielt, in

welcher er eine zweite Art des Genus Jota, J. octangularc,

beschrieb, war es mir khir, dass die (jenera Criconcnia und

Jota identisch seien -. ]']s ist indes zu ])emerkcn, (hiss Coim

die CERTEs'schen Arten aus P'euerhmd nicht erwahnt ; halte er

die bclrellende Arl)eit gekannt, so mïissle er zu einem iihn-

lichen lîesultat gekommen sein Nvie Moi.manner und Menzel.

Dies Nvar nun (.\vv l'ail bei 11. Southern, dcr unabbano-iy: von

den beiden Autoren etwas spiiter, im Dezember 1914, in seiner

Arbeit (11^ liber irli'indische \\'iinn('r einen IVeilebenden Xe-

' Sicher gehurt dièse Art ancli in dasselbe Genus \vie Euhostriclms ^ucrtici

und die ùbrigen liiei- erwahnleu Arien. Ob es sich aber um eiue selbstiiudige

Art oder eventuell iiin das geschleclilsreife Stadium von E. gueinei liandell,

mochle icb hier iiicbl enlscheiden.
^ Zu dtmselben Krgcbiiis gelangle iibiigeiis auili sriiou G. STKiNtii l'ilialwili

nacli brieflirber und nuindlicher Mitleilung.

^ Dnirh die Liobenswiirdigkeit von llerrn Dr. I-^ l'rNAHD in Gonf wai' es mir
miiglirb, ciiicn l^inhlick in dièse mir bis jcl/l nirlit crreiclibare Arbeil v.w er-
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matoden beschrieb, fur den er ein neues Genus (Ogma) und

sogar eine neue Faniilie (Ogmidae) aufstellte, den er aber in

nahe Beziehung bringt zii Eubostrichus giternei Certes —« it

may for the présent be retained in the genus Ogma, of which

O. murrayi is the type species » —und der unbedingt in das

Genus Criconema resp. Jota gehort.

Endlich gibt Micoletzky in seiner kûrzlich erschienenen

Arbeit (lOj ùber freilebende Sûsswasser-Neniatoden der Huko-

wina eine Uebersicht ùber das Genus Criconema, ohne indes

die oben citierten Arbeiten von Cobb, Southern und Stefanski

zu berùcksichtigen. Micoletzky, der die Gattungsdiagnose

von Hoi'MA.NNER uud Menzel (5) in einigen wenigen Punkten

ergiinzt, bringt Criconema in Beziehung mit der Galtung

Tylencholaimus de Man hauptsâchlich was den Stachel betrifl't,

wâhrend die derb geringelte Cuticula und die meist paarigen

Gonaden bei Criconema einen Unterschied zwischen den bei-

den Gênera biklen. Letzterem Merknial dûrfte jedoch keine

so grosse Bedeutung beigeniessen werden, da etwa die Hiilfte

der bis jetzt bekannten Arten der hier in Betracht konimenden

Gattung noch nicht auf die Geschlechtsorgane hin untersucht

ist und bei niindestens drei Arten unpaare Gonaden vorkoni-

men (vergl. die Tabellej.

Ausser Criconema rusticum Micol. und den beiden zuerst be-

schriebenen Arten C. guernei (Certes) und C. morgense Hofmr.

fùhrt MicoLETZKY (10, pag. 577 und 578j noch C. aquaticum

(Micol.) an, vvelche Art er in seiner frùheren Arbeit (8) als

Tylencholaimus aquaticus neu beschrieben hatte. Icli kann

deni ôsterreichischen Forscher hierin nur beistimmen, fiel mir

doch sleich beim Erscheinen der betrefîenden Arbeit Mico-

leïzky's die frappante x\ehnlichkeit dieser Art mit Criconema

auf.

Auch darin mochte ich Micoletzky Recht geben, wenn er

haltcn. Icli nuiclite dera bekannten Genfer Gelelirten auch an dieser Slelle fur

die grosse Bereilwilligkeit, mil welchcr er mir sein l'rivalexemplar der er-

wâlinten Arbeit auf langere Zeil zur Verfùgung stellte, herilîch danken.
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(10, pag. 078-579) als iïiiiric Arl don von I).\i»a.y (4) beschrie-

benen Hoplolainius ti/lcncliiformis aus Pai-aguay dom Genus

Criconcma einverleil)l. \Vas dage^en sj)rechcn konnle, wiire,

wie MicoLETZKY envahnt, das « konipakt erscheinende Stilet »

(DADA.Y, /.c, pag.62) uiid tias Foldeneines Allers; beide Aiigaben

lassen sicb jedocb wolil aiil Ciiic raLischungzurûckfûhren, schon

weil es sich um ein ein/iges konserviertes Exemplar handelt

und der Aftorbei dieseii sclir undurchsiclitigen Fornien aucham

lebenden Oljjekt ol't kaum zu seheii ist. Andrerseits weist die

Bemerkung Daday's, dass a der gaiize liuinpf mit fettroplchen-

fôrmigen Klùmpchen » angefûUt sei, aiif ein den meisten Arten

der betrefTenden Gattung eigenes Merkmal hin, wie auch aus

der beigefùgten tabeliarischen Uebersicht zu ersehen ist.

Geht man also hierin mit Micoletzky einig, so erhebt sich

nun die Frage, ob es nicht in Berûcksichtigung der Prioritats-

regel in diesem Falle, wo doch von den vier verschiedenen

Gattungsnamen Hoplolainius Daday (1905), Jota Cobb (1913),

('riconema Hofmanner und Menzel (1914), Ognia Southern (1914)

nur einer Giiltigkeit haben kann, das Richtige wiire, sich auf

den DxDAY'schen Namen zu einigen. Criconema, fiir das sich

Micoletzky in seiner letzten Arbeit (10) entschieden hat, muss

deshalb lallen gelassen werden, weil Cobb bereits 1913 sein

Genus Jota auf'gestellt hat, ohne l'reilich auC die GERTEs'schen

Arten zu sprechen zu kommen. Southern, der die nahe Ver-

wandtschaf't seines Ogma niurraiji mit EubostricJius guei-nei

richtig erkannte, kommt i'ur die Namengebung nicht in Frage,

da seine Arbeit ebenfalls nach der CoBB'schen und einige Mo-

nate spiiter als diejenige von Hofmanner und Menzel (5) er-

schien. Es bleiben demnach noch Jota Cobb (1913) und Hoplo-

laimus Daday (1905; ûbrig, und da scheint es niir nach den

Regeln der Prioritat entgegen Micoletzky ^ (10, j)ag. 578) das

' Es mag ja in gewissen Fallen angebracht sein, die Prioriliitsfrage ausser

Acht zu lassen. So entscheidet sich Micoletzky in derselben Arbeit (10, p. 499)

bei den zvvei wahrscheinlich idenlischen Monohystera-kvicn dubia und setosa

zur Vermeidnng von spiiteren Irrliimern fur setosa, trolzdeni M. diihia vorher

beschrieben wurde. G. Steiner in seiner kùrziich erschienenen Arbeit : Ueber
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Richtige zu sein, iinter dem NamenHoplolaimus aile bislier

beschriebenen Arten, die nach den neuesten Ergebnissen zu

dieseni Genus gerechnet weiden mûssen, zusammenzulassen.

Wenn dabei auch von der DADAY'schen Gatlungsdiagnose (4,

pag. 62) niclit mehr viel ûbrig bleijjt, so ist docli wohl anzu-

nehnien, dass dem ungarischen Forscher ein Exemplar vorlag,

das namentlich mit den bis jetzt iinler dem Namen Criconeina

beschriebenen Arten in den wesentlichsten Merkmalen ûber-

einstimmt.

Die Nomenklatur wiire demnach folgende :

Genus Hoplolaimus. Daday (1905).

Syn : Jota. Cobb (1913, 1914).

Criconeina. Hofmànner und Menzel (1914,

1915), Menzp;l(1914), Micoletzky (1917).

Ogtna. Southern (1914).

1. Hoplolaimus guernei (Certes)

^ ( Eubostric/ius guernei Certes (1889).

^
( Cricoiiema guernei (Certes) (1914).

2. » tylenchiformis Daday (1905).

3. » squamosus (Cobb)

Syn. Jota squamosum Cobb (1913).

4. » octangularis (Cobb)

Syn. Jota octangulare Cobb (1914).

5. )) morgensis (Hofmr.)

Syn. Criconema morgense Ilolmr. (1914).

6. » murrayi (Southern)

Syn. Ogma murraiji Southern (1914).

7. » rusticus (Micol.i

Syn. Criconema rusticum Micol. (1915).

das Vcrliàltnis der marincn freilehenden Nematoden zu derien des Stissu'ossers

und des Landes (Biolog. Zcnlralblatt. Bel. 37, Nr. 4, April 1917), spiicht sich

bei Erorterung der eUvaigeri IdentiliU der bciden genannten Monohystera-kricn

fur M. duhia aus.
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8. Hoplolaimus heideri (Stefanski)

Syn. Criconema heideri Stefanski (1916).

9. » aquaticus Micol.)

c i Tylencholaiinus atjuaiicus Micol. (1914).
'^y"-

( Criconema aquaticum (Micol.) (1917).

Ob aile dièse neiin Arten in Ziikiinft Averden aufrecht erhal-

ten werden kônnen, ob die eine oder andere eventuell eingezogen

vverden muss, lasst sich jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen.

Nach den bisherigen Beobachtungen scheinen z. B die .Tugend-

stadien von den erwachsenen Tieren, was die Cuticularbil-

dungen belriin, oft sehr verschieden zu sein. Dies ist unter

anderm der Fall bei Hoplolaimus heideri (Stefanski), der bis

jetzt in einem einzigen Exemplar bekannt \var und von welcher

Art mir zehn Exemplare vorliegen. Davon sind zwei juvénile

zu erwahnen (0,4 und 0,54""" langi, mit acht Liingsreihen von

Cuticularanhangen abnlich/T. octangularis), die bei den alteren

0,61-0,71"'"' langen Tieren voUkommen fehien. So scheint es

mir auch môglich zu sein, dass die von Southern ])eschriebene

Art, die nur in juvenilen Exemplaren vorlag, eventuell mit

H. heideri identisch oder jedenlalls nahe verwandt ist. Doch

bleibt es weiteren Untersuchungen vorbehalten, den genauercn

anatomischen Bau aller dieser Arten, die sich durch grosse

rndurchsichtigkeil auszeichnen, zu schildern und die ver-

wandtschaftlichen Beziehungen klar zu legen.

So viel sich bis jetzt sagen lasst, sind //. squamosns (Gobb),

H. octangularis (Cobbj und H. guernei (Certes) nahe miteinan-

der verwandt ; ferner bilden //. tylenchiformis Daday, //. aqua-

ticus (Micol.), //. morgensis (Hofnir.) und //. rusticus Micol.)

eine Gruppe, der sich H. heideri (Stefanski) und //. murrayi

(Southern), die, \vie gesagt, wahrscheinlich sehr nahe mit-

einander verwandt sind, anschliessen.

Die grosste Art der Gattung durfte //. aquaticus sein ; schon

MicoLETZKY gibt als Liinge seines einzigen Exemplares 1,2"""

an, \vahrend zwei mir vorliegende Exemplare, die ich vor-

laufig zu dieser Art rechnen mochie und die in demselben
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Hautungsstadiiim sich befinden, wie es Micoletzky fiir das von

ihin beschriebene uiid abgebildete Exemplar angibt, eine

Lange von 1,6 resp. 1,65""" erieichen. Die idjrigen Zahlen

stinimen mit dcn Angaben ^Ticoletzky's zieuilich ùberein, nur

sind meine Exemplate elwas schlanker (a = 31) und der Excre-

tionsporus liegt weiter hinten als Micoletzky (8, pag. 532)

angibt.

Weitere Angaben iiber das wohl in allen Erdteilen vorkom-

mende Genus hoffe ich in einer spiiteren Arbeit machen zu

kônnen. IJier war es niir vor alleni darum zu tun, die Nomen-
klaturverbaltnisse in's Reine zu bringen, da hiefiir jetzt, nach

dem Erscheinen der Arbeit Micoletzky's (10), der geeignete

Moment gekommen \var.

In der folgenden Tabelie ^ sind die l^isher bekannten Arten

der Gattung Hoplolaimus, wie sie von jetzt an genannt werden

muss, mit den wichtigslen Merkmalen nach den Angaben der

betreffenden Autoren und eigenen Erganzniigcn zusammen-

gestellt. Einen Bestimmungsschlûssel der Arten, wie dies

]MicoLETZKY (10, pag. 576) fur die fiinf ihm bekannten Arten

getan bat, aufzustellen, erscheint mir noch verl'rûht. Es ist

mit Sicherheit anzunehmen, dass in der niichsten Zeit noch

weitere Arten der kosmopolitischen Gharakter^ tragenden Gat-

tung gefunden werden, und erst wenn noch genauere Beobach-

tungen vorliegen, wird es moglich sein, die verschiedenen

Arten scharf auseinander zu halten.

' In der Tabelie bedeuten :

Kôrperliuige Korperlange Kôrpcrlange (nach

maximale Dicke ' Oesopliagnslange Schwanzlange de Man)

n zz: naludicol,' Siisswasserbewohiier ) , ,, „ ^ .''.,,',, [ nach Micoletzky 8, 1914).
l z= lerricol, Lrdbewohner

)

^ CoBB (2, pag. 438) erwahnl kurz, dass ihm vcrschiedene Arien des Geinis

Jota aus den Vereiniglen Slaalen, Europa, Australien und Océanien bekannt

seien. Weitere Angaben fehlen bis jetzt.
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//. heideri

(Stefanski)
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